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Wir machen den Weg frei.

Wir sind da zu Hause, wo Sie es sind.
Hier sind wir fest verwurzelt.
Hier kennen wir uns aus.
Wir sind da, wo Sie uns brauchen.

Nah sein.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Spaß und 
eine tolle Zeit“

www.vbkrefeld.de

Annemarie Mühlenberg 
Serviceberaterin der 
Geschäftsstelle Uerdingen

60 Jahre KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V., Ihr  
feiert Euer großes Jubiläum. Wir gratulieren  
herzlichst und wünschen Euch eine tolle Sessi-
on. Wir sind so überwältigt von eurer „Herzlich-
keit“ und danken Euch schon jetzt für die tollen  
Begegnungen. Wir hatten viel Spaß mit Euch, ob 
in Lauerstellung beim Prinzenbiwak oder auch  
beim karnevalistischen Weihnachtsfrühschoppen, 
Ihr habt uns immer unterstützt und das hat uns 
sehr gefreut. Auch die kleine Aufmerksamkeit für 
die Prinzessin hat einen Ehrenplatz in ihrer Hand-
tasche gefunden, vielen Dank dafür.

Wir freuen uns schon auf die tollen Sitzungen und 
schätzen sehr, dass Ihr auch Darbietungen aus  
eigenen Reihen präsentiert, denn das ist sehr  
wichtig für das Brauchtum und auch für den  
Nachwuchs.

Unser Motto ist „Ponzelars Panoptikum“ und wir 
freuen uns schon sehr auf den Rosenmontags-
zug, wo auch Ihr Euch mit Euren tollen Kostümen  
besonders auszeichnet. Denn wir wünschen uns 
ein buntes Panoptikum, das die Straßen an dem 
Tag bunt schmückt und jeder Krefelder eine  
Pappnase trägt.

Liebe Närrinnen und Narren der Stadt Krefeld, 
liebe Grönländer, lasst uns ein tolle Session 2017 
feiern. Wir dürfen unsern Traum wahrmachen und 

wir sind stolz darauf, Euer Prinzenpaar der Stadt 
Krefeld zu sein. Wir wünschen uns menschnah 
mit Euch, diese tolle Zeit zu genießen und den  
jungen Menschen das Brauchtum ein Stück  
näher zu bringen. In diesem Sinne……auf Krefeld, 
auf die Grönländer…auf die jungen Karnevalisten 
ein dreifaches:

Krieewel…Helau!!!

>Liebe Grönländer,

GRÖNLÄNDER KREFELD

>Liebe Närrinnen und Narren  
der KG Grün-Weiß Grönland,
die kommende Karnevalssession ist für
die KG Grün-Weiß Grönland eine ganz 
besondere. Am 2. Februar 1957 in 
der Gaststätte „Zum Gutenberg“  
gegründet, ist man bei den Grün- 
Weißen seit nunmehr 60 Jahren an der 
richtigen Adresse, wenn man Spaß am 
Karneval hat. Einmal infiziert, niemals 
kuriert! Das gilt für viele Mitglieder, die 
den Verein in dieser langen Zeit mit  
ihrem Engagement und viel  
Begeisterung getragen haben. Jung 
und Alt, ja ganze Familien finden seit 
jeher bei den Grönländern ihre karne-
valistische Heimat!

Nach dem Motto:  „Was einer nicht 
schafft, das schaffen alle zusammen“, 
stellt man gemeinsam immer wieder 
Beachtliches auf die Beine und so bin 
ich sicher, dass die große Jubiläums- 
sitzung wieder ein besonderes High-
light im Krefelder Karneval sein wird.

Ich freue mich mit Ihnen auf eine tolle Session und darauf die KG Grün-
Weiß Grönland in Ihrem Jubiläumsjahr als Senator begleiten zu dürfen. 

Herzliche Grüße und ein dreifaches Helau

Stefan Rinsch

Prinz Dieter I. und Prinzessin Britta I.
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Die 6 Richtigen in Krefeld
Die Altenheime der Caritas

Die Entscheidung, in ein Altenheim zu ziehen, fällt niemandem leicht. Da ist es gut 
zu wissen, dass die Caritas in Krefeld sechs Alten heime (und eine Seniorenresidenz) 
betreibt, die ein neues Zuhause anbieten.
Leben in der Gebor gen heit eines modern aus gestatteten Heimes bedeutet, wieder 
an der Ge mein schaft teilzunehmen, kulturelle Angebote zu nutzen und dabei die  
Gewissheit zu haben, optimal versorgt und kompetent gepflegt zu werden.

Typisch Caritas-Altenheime:
•	  Optimal versorgt, kompetent gepflegt, 

menschlich betreut
•	  Aktives Leben in der Gemeinschaft  

der Mitbewohner
•	  Regelmäßige Gottesdienste,  

z.T. in hauseigenen Kapellen
•	  Veranstaltungen, Feiern und andere  

Aktivitäten 
•	  Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken 

und mehr sind bequem erreichbar – auf 
Wunsch auch von uns begleitet

•	  In den Stadtteil eingebunden

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
Caritas helfen Ihnen gern. Wenn Sie Fragen 
zum Leistungsangebot der Caritas haben 
oder sich für ein Angebot besonders  
interessieren, rufen Sie uns an: 
Caritas-Altenheime Zentralinformation  
Telefon 0 21 51 / 82 00 90

Ein weiteres Angebot ist  
das Betreute Wohnen in der  
Seniorenresidenz Hanseanum  
Telefon 0 21 51 / 93 12 0

Altenheim im Hansa-Haus, Zentrum

Saassenhof, Fischeln

Altenheim St. Josef, Zentrum

Landhaus Maria Schutz, Traar

Kunigundenheim, Uerdingen

Marienheim, Zentrum www.caritas-krefeld.de
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>Karneval im Josefshaus 2016

Die „Grönland-Boys“ schufen direkt eine tolle Stimmung

Viel Platz für die Tanzgarde von Grün-Weiß Grönland e.V.

Eine Polonaise gehört im Josefshaus einfach dazu

Mit 97 Jahren der älteste Gast bei der Feier: Frieda Nissing

Die Josefshaus-Orden für einige Bewohner und Mitarbeiter

Die kleinen „Grönländerinnen“ kamen ganz groß raus

Das Krefelder Prinzenpaar: Oliver I. und Danny I. 

Maria Grubert

Sven Wiese begrüßte das Krefelder Prinzenpaar
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Caritas-Kurzzeitpflege: Zu Gast gepflegt im Hansa-Haus

Caritas-Tagespflege Heilig Geist: Bei uns und doch zu Hause

Die Caritas-Kurzzeitpflege im Hansa- 
Haus – für eine vorübergehende stationäre 
Be treu ung durch kompetentes Pflege - 
per sonal: 

•	  Kurzzeitpflege überbrückt Wartezeiten, z.B. 
bis zur Auf nah me in ein Altenheim 

•	  Sichert die Pflege, wenn pflegende Ange-
hörige durch Urlaub, Kur oder Krank heit 
zeitweise verhindert sind

Tagsüber aktivierende Betreuung für  
pflegebedürftige Menschen, die in der  
eigenen Wohnung leben: 

•	  Strukturierte Tagesabläufe, Förderung von 
sozialen Kontakten

•	  Kompetente Versorgung von an Demenz 
erkrankten Menschen

•	  Spürbare Entlastung für pflegende  
Angehörige: mehr Zeit für Familie, Beruf 
und für Erledigungen

www.caritas-krefeld.de
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Vereinbaren Sie einen unverbindlichen  
Besichtigungstermin mit uns!
Caritas-Kurzzeitpflege
Am Hauptbahnhof 2, 47798 Krefeld 
Einrichtungsleitung Veronika Aymanns,  
Telefon: 0 21 51 / 82 00 92 40
E-Mail: kurzzeitpflege@caritas-krefeld.de

Möchten Sie die Einrichtung besichtigen  
oder sich beraten lassen, rufen Sie uns an!
Caritas-Tagespflege Heilig Geist 
Alter Deutscher Ring 45a, 47798 Krefeld
Einrichtungsleitung Veronika Aymanns,  
Telefon: 0 21 51 / 93 70 670
E-Mail: tagespflege@caritas-krefeld.de

24 h
Mo-So

8 h
Mo-Fr

Heimleiter Jürgen Müller eröffnete die Veranstaltung

Eva Luven und Erich Knipp

Im Wagen vor mir fährt ein Grönland-Boy (Ferdinand Gantenberg)

Vollbesetzt und bunt geschmückt: die Cafeteria

„Traumfrau Beate Schmitz-Rundholz“ sorgte für beste Laune

Lothar Wegner hat den Rock n´ Roll im Blut

Anna Maria Slickers (Mitte) und Freundinnen.

Orden für das Krefelder Prinzenpaar Oliver I. und Danny I.

„Weil wir Freunde sind“ – Gruppenbild der „Grönländer“

>Karneval im Hansahaus 2016
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> Alle Jläser huh
Text: Iris Wiese

W   enn ein Verein, so wie 
die KG Grönland in die-
sem Jahr, 60 Jahre alt wird, 

ist es ganz natürlich, dass nicht mehr 
alle Gründungsmitglieder oder auch  
spätere Mitglieder am Leben sind. So ging 
es mir durch den Kopf als ich vor einer 

Woche das 
Lied „Alle 
Jläser huh“ 
der Band 
K a s a l l a 
im Radio  
hörte. Noch 
dazu ließ 
mich der 
k ü r z l i c h e 
Tod unseres 
ehemaligen 
Vorsitzen-
den Roman 
Dahm letzt-

hin darüber nachdenken, wie viele von 
uns Grönländern schon voraus gegangen 
sind. Mittlerweile sind es so viele, dass sie 
dort oben eigentlich ihre eigene Sitzung 
veranstalten könnten. Wie diese wohl 
aussehen mochte, überlegte ich während  
Kasalla erneut im Hintergrund lief. Im Laufe 
der Jahre hat der Allmächtige für alles gesorgt. Zwei Präsidenten hat er zu sich gerufen, die durchs Programm 

führen können, einer davon ist sogar Literat, der zugleich das Programm  
zusammenstellen kann. Für die Regie hat er seit ein paar Jahren einen  
alten Hasen mit langjähriger Erfahrung und  für die Gage ist mit einem  
himmlischen Schatzmeister ebenfalls gesorgt. Die Organisation der Sitzung  
können sich gleich 5 Vorsitzende teilen. Den jubelnden, himmlischen  
Grönländern, und dem lieben Gott bietet sich ein abwechs-
lungsreiches Programm, in dem frühere Stars des Vereins, alles  
soge-nannte Eigengewächse, wie Et Botterblömke – Hans Bols - oder 
die 4 Souvenirs, die teils über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wurden, 
ein paradiesisches Gastspiel geben. Und wer weiß – vielleicht schwappt 
die Stimmung ja sogar bis zu uns auf die Erde nieder. Im Januar oder  
Februar, wenn wir ganz still sind, können wir vielleicht einen  
leisen Tusch hören, der von fern an unser Ohr dringt, ein leises:  
Grönland Helau! Von dort oben zu uns hier unten, die wir die  
Vorausgegangenen schmerzlich vermissen. Zu uns, die wir ab und an mit feuchten Augen auf den leeren Platz an der Theke blicken und  

insgeheim mit einem Blick gen Himmel flüstern: Danke für die schöne Zeit Hans Stienen, Herbert Borm, Willi Malina, Maria Malina, Lieselotte Rundholz, Hans Rips, Herbert 
Niemanns, Renate Niemanns, Hans Bols, Dieter Heymanns, Peter Schütten, Arno Baumann, Heinz van Kück, Brigitte Rundholz, Manfred Rundholz, Günter Stocks, Roman 
Dahm und noch einige andere mehr. Danke, dass ihr bei uns wart und uns so viel Spaß und Freude gemacht habt. Dass wir mit euch lachen, weinen, streiten und auch 
wieder versöhnen konnten. Einfach, dass wir zusammen Ferkesfreud und eine richtig superjeile Zick hatten. 

Wir vermissen Euch. Alle Jläser huh!

Roman Dahm

Hans Bols
Günter Stocks Manfred Rundholz

Telefon 0 21 51 | 44 99 050
info@grosche-immobilien.de

www.dinka.de
www.grosche-immobilien.de

Bewerten.Vermarkten. Verwalten.

„Ihre Immobilie in guten Händen.“

Immobilienzentrum
Grotenburgstraße 96 – 98
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>Hallo zusammen, Willkommen 2017

Ich bin`s wieder – euer Schlüffken. Eigentlich weiß ich nicht so recht, was ich euch berichten soll. Das vergangene Jahr war so voll gespickt mit schönen, lustigen und 
auch traurigen Sachen. Aber ich leg jetzt einfach mal los. Also steigt einfach ein und fahrt mit mir ein kleines Stückchen durch das Jahr 2016 und unsere Session, die ja 
wieder mal super geil war. Wie in jeder Session haben die Grönländer wieder tolle Sitzungen präsentiert und auch so viel unternommen. Ach dat wisst ihr alles. Is ja jut. 

Ich fahr mit euch durch die Stadt. Obwohl mir dat bestimmt nicht jut bekommt. De Straßen sehen fast alle noch wie ein „Schweizer Käse“ aus. Ein Loch nach dem anderen.  
Ne Skifahrer würd sich freuen, auf so ne Slalomübungsstrecke trainieren zu können. Und wenn jet jemacht wird, dann is et Flickschusterei. Also haltet euch jut fest da 
hinten. Ich versuch so gut wie möglich, alle Löcher zu umfahren. Puh, geschafft, wir sind an unsere schöne Bahnhof. Jetzt auf de Ostwall. Bitte alle Augen nach rechts, 
wat seht ihr??? Wie ihr seht, nix Neues. Leere Geschäfte. Aber nicht aufregen, wir nähern uns – wenn et mal wat zügiger gehen würde – meiner Traumkonstruktion – 
 dat Prachtstück von Krefeld – de Haltestelle Ostwall mit dem Traumdach oder soll ich sagen Alptraumdach ?. Ich mein, Mühe gibt man sich ja. Bänke jetrennt durch 
Glasscheiben. Anzeigentafeln und mittendrin Baustellen, weil oben mit dem Glas wat nicht stimmt. Einige Scheiben fehlen schon. Mal sehen wie lang dat dauert. Ehrlich 
jesagt, en mulmiges Gefühl han ich immer, wenn ich mal mit de Bahn fahren muss. 

So, jetzt geht es auf der anderen Seite des Ostwalls weiter. Ich weiß ja nicht, ob ich lachen soll. Aber da guckt mich son Schild an. 10 Stundenkilometer, hä. Ja tatsächlich. 
Hier darfste en janzes Stückchen nur 10 fahren. Da wirste ja von jede Fußjänger überholt. Traumhaft! Oh, wir dürfen jetzt wat schneller fahren, 30, ok. Dat lass ich mir 
noch jefallen. Aber 10, ich weiß nicht. So wieder de Augen auf. Auch auf dieser Seite nicht viel Neues. Viele leere Geschäfte. Ich guck jetzt mal, wo ich ene Parkplatz finde. 
Dann machen wir mal en Päusken und ich komm zu euch nach hinten in de Anhänger. Ich hoff, ihr habt wat leckeres mit. Puh, geschafft, juten Parkplatz gefunden. Und nu 
könnt ihr mir erzählen, wat bei euch in der Session so los war. Die Session 2015/2016 wurde von den Grönländern am „Grönlandstein“ mit bunten Fackeln begrüßt. Und 
dann jing et kurz nach Neujahr so richtig los. Anjefangen habt ihr mit der großen Sitzung im Stadtwaldhaus. Die war ja auch mal wieder der Knaller. Dann ging es Schlag 
auf Schlag mit euren Veranstaltungen. Neben den eigenen Sitzungen haben sich einige ( janz viele) Jrönlandfrauen auf den Weg nach Hüls gemacht, um im Goldenen 
Hirsch so richtig einen auf den Toto zu hauen. Am 06.02. machte sich der Verein auf den Weg nach Linn, um dort ein superjeiles Kostümfest zu feiern. 
Et war einfach nur toll. Aber dann am 08.02. kam 
der traurigste Tag im Leben eines Karnevalisten. De  
Rosenmontagszug musste wegen Sturm abjesagt 
werden. Da sind so manche Tränen geflossen. Alle 
Arbeit umsonst. Et war furchtbar. Und unser Prinzen-
paar war am Boden zerstört. Aber dann hat es sie 
in dat Montenegro verschlagen, da standen de  
Jrönländer parat. Do wor jet los. Auf de Tische auf de 
Bänke überall nur Jrönländer. Die Stimmung konnte 
nicht besser sein. Die war so jut, dat dat Prinzenpaar 
für ein paar Stündchen de sch……. Tag verjessen hät. 
Tja und dann war Hoppeditz und de Session zu Ende. 
Aber bei den Grönländern gibt es am Ende der  
Session kein „Aus den Augen aus dem Sinn“ nee 
nee. Dat Jahr war ganz schön ausgefüllt mit vielen 
Treffen der Grönländer, mal im Dachsbau, dann in de  
Großmarkt usw. Ach ja und dann hat dat Uschi Borm 
im März zu einer Straßenbahnfahrt quer durch  
Krefeld eingeladen. Dat wor schön. 

Ich kann jar nicht alles aufzählen, wat bei de  
Jrönländer alles so los wor. Im Mai wurde bei Fahren-
holz ein super Sommerfest gefeiert. Alles, wat Rang 
und Namen hat, war da. Super. Dann gab es das  
Fußballturnier 1.Karnevalskapp in Horkesgath. Jetzt 
fragt mich nicht, wie de Grönländer abgeschnit-
ten haben. Aber dat is auch egal, Hauptsache alle  
hatten ihren Spaß. Dann kam der August. Da gingen 
die Grönländer, „wird schon langsam Tradition“, auf 
dat Weinfest. Wie immer toll. In Lindental wurde das 
Siedlerfest gefeiert. Da kam ich auch mal wieder aus 
meiner Garage. Da durfte ich dort durch die Gegend 
brettern. Und dann, ja dann kam der 11.11. Endlich! 
Karnevalserwachen. Diesmal hatten die Grönländer 
sich was Besonderes einfallen lassen. Et wurd ne 
Bus gemietet. Über 30 verkleidete Jecken machten 
sich auf den Weg nach Kölle. Ja Kölle. Ab in de Tanz-
brunnen. Es war superaffengeil. Und et war voll (voll 
Mensche) nit wat ihr denkt. Et wurd immer voller und 
voller. Ich han jehört et woren an die 11.000 Jecken 
versammelt. So gegen 20.00 Uhr waren die Jecken 
wieder in Krefeld. Somit ging schon wieder ein 
schöner Tag mit den Grönländern zu Ende. 

Und somit neigte sich so langsam dat Jahr dem Ende 
zu, ja wenn da nicht noch zum Abschluss ein be-
sonderer Termin auf dem Kalender stand: Am 16.12.  
feierte Frank seinen 50. Geburtstag und heirate-
te seine Kerstin. Die kirchliche Trauung fand in der  
Pauluskirche statt und wie soll es anders sein, die 
Grönländer standen mit frisch gemachten grün- 
weißen Rosenbögen Spalier.
 
So Grönlander, et Päusken is beendet. Ich bring 
euch jetzt nach Hus. Ich wünsch uns allen eine tolle  
Session eine wunderschöne Jubiläumsfeier und tolle  
Sitzungen. Ach ja und für dat kommende Jahr wieder 
viele gemütliche Treffen mit den Grönländern. Macht 
et jut bis zum nächsten Jahr. Euer Schlüffken.

Text: Bruni Siegmeyer
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Heute schon erfrischt?

17
05

2F
S1

30
6

17052_Anz_A5_Selfkant_Tueddern_02.indd   1 07.06.13   12:43

Als unser 1. Vorsitzender Fabian Langheim Anfang des Jahres 
2016 fragte wer Interesse daran hätte, fehlende Chroniken für 
die Homepage der KG Grönland zu erstellen, habe ich mich mal 

wieder einfach gemeldet. Ich dachte mir, du hast ja schon einmal mit 
deinem Siedlerfreund Dieter Küsters ein Buch über die Siedlergemein-
schaft Edelstahl erstellt, dann können ein paar fehlende Chroniken auch 
kein Problem darstellen. Aber schnell merkte ich, dass doch zirka 20 
Chroniken auf der Homepage fehlten, oder nur mit einem Satz beschrie-
ben wurden. Jetzt hieß es Augen zu und durch und mein Ehrgeiz war 
entfacht. Ich machte mich im Internet auf die Suche, musste aber schnell 
feststellen, dass hier nicht all zu viel zu holen war. Guter Rat war teuer, 
aber die Erfahrung mit unserem Buch in Lindental half mir. Zeitzeugen 
brauchte ich und Menschen die Spaß am Sammeln von Bildern und  
Zeitungsausschnitten hatten und haben. Nach einem Telefongespräch mit 
Simone Schütten, sah die Sache schon etwas hoffnungsvoller aus. Zwei  
Namen nannte sie mir und beide waren eine große Hilfe beim Erstellen 
der fehlenden Chroniken. Zu einem war es Uschi Borm, Mitglied der ersten  
Stunde und zum anderen Marlene Stocks, jahrelang Vereinswirtin im 
Frankenkrug. 
 
Beide ließen mir zwei prall gefüllte Ordner zukommen und end-
lich konnte es losgehen. Aber leider fehlten auch hier ein 
paar Jahre, aber Marlene gab mir den Tipp Erwin Lichtenberg  
anzurufen. Und was soll ich sagen, das war der Durchbruch.  
Erwin suchte für mich Bilder und Zeitungsausschnitte heraus und  
kopierte sie, so dass wir auch in den Ordnern die fehlenden  
Jahre ergänzen konnten. Auch besuchte ich ihn im neuen Kar-
nevalsarchiv in Fischeln und war schwer begeistert, was es dort 
zu bestaunen gab und welche Arbeit dort geleistet wird. Aber  
zurück zur Geschichte der KG Grönland, die mich immer mehr  
faszinierte. Mir wurde schnell klar, hier ging es um mehr als Spaß an de 
Freud. Zusammenhalt, Freundschaft und soziales Engagement standen 
in all den Jahren seit der Gründung am 2. Februar 1957 in der Gaststätte 
„Zum Gutenberg“ im Vordergrund. Präsident und Vorsitzender wurde  
damals Hans Stienen und schon bald gründete man ein eigenes Fanfa-
renkorps. 
 
Es folgten bewegte Jahre und die KG wurde fester Bestandteil des  
Krefelder Karnevals. Viele Große Sitzungen mit Größen aus dem Show 
-und Karnevalsmetier belegen dies. Viele bekannte Künstler kamen aus 
den eigenen Reihen und ich kann hier nicht alle nennen, aber ein paar 
möchte ich doch aufzählen: Die Souveniers, De Drüje Bert, Et Botter-
blömke, Schluffi & Anton, die Männer die dann von den Grönland Boys 
abgelöst wurden und natürlich unsere Tanzgarde. Auch möchte ich hier 
einige Vorsitzende und Präsidenten nennen, die den Verein geprägt  
haben: Hans Stienen, Willi. Malina, Manfred Rundholz, Ferdi  
Gantenberg Junior, und nicht zu vergessen Günter Stocks. Sein Enkel  
Fabian Langheim trat in seine Fußstapfen und führt den Verein heute als  
1. Vorsitzender. Mit über 100 Mitgliedern ist die KG Grönland heute 
eine der größten Karnevalsgesellschaften in Krefeld. So, nun schließe ich  
meinen Bericht und wünsche unserer KG Grönland eine schöne und  
humorvolle Jubiläumssession. Mit einer großen Fußtruppe im  
Rosenmontagszug, die bei Sonnenschein hinter unserem Mini-Schluff 
herzieht. Und vielleicht gibt es auf dem Sommerfest 2017 noch eine 
kleine Überraschung von meinen Mitstreiterrinnen und mir!

 

>Jäger der verlorenen Chroniken

Text: Hans-Peter Glasmacher

Erwin Lichtenberg und der Jäger der verlorenen Chroniken, Hans-Peter Glasmacher
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>Jetzt erst recht!
Text: Iris Wiese

Neulich fragte mich eine Bekannte, wie 
ich in dieser furchtbaren Zeit nur Kar-
neval feiern könnte. Gerade jetzt, wo 

so viel Angst und Gewalt die Welt beherrscht. 
Über diese Frage musste ich erstmal  
nachdenken. Die Bilder des Berliner Terroran-
schlags habe ich natürlich noch im Kopf.  
Menschen, die friedlich und voller Freu-
de Weihnachten feiern wollten, wurden auf 
einem Weihnachtsmarkt zu Opfern, die schwer  
verletzt oder sogar getötet wurden.  
Zwischen diese schrecklichen Bilder drän-
gen sich andere – von Nizza, Paris, Brüssel, 
München oder die des U-Bahn-Treters 
und der jungen Männer, die den Ob-
dachlosen anzündeten. Auch Bilder der  
weiteren Vergangenheit von London 
oder sogar New York sind leider noch 
sehr präsent und stimmen nachdenklich.
Und in dieser Zeit soll man das Leben  
feiern und sich einfach so dem Non-
sens hingeben? Lachen, Singen und dazu  
immer wieder ein Tusch? „Ja“, denke ich, 
und sage es laut. Ja – und jetzt erst recht!
 
Hoffnung geben mir dabei die anderen 
Bilder: die New Yorker, die damals ihre  
Feuerwehrleute feierten und am Straßen-
rand den völlig abgekämpften Männern 
applaudierten, die Wiedereröffnung des  
Bataclans, die Stimme des Stadionspre-
chers des KEV Pinguine, die sagt: „Lasst uns  
lauter sein als die!“ und auch die vielen  
Kerzen und Lichterketten, die im Kleinen eine 
Flamme gegen den Hass und die Gewalt sind. 
Also - Feiert das Leben auf welche Art 
auch immer und lasst sie nicht gewin-
nen! Wenn wir dem Schrecken nachge-
ben, räumen wir ihnen eine viel zu große 
Macht über uns und unser Leben ein. Eine 
Macht, die wir niemanden geben sollten 
und vor allem niemanden, der das freie  
Leben und die Menschlichkeit mit Füßen tritt.
 
Natürlich ist Karneval feiern nicht die  
Antwort auf alle Probleme dieser Welt und 
auch kein Idiot dieser Welt wird sich dadurch 
davon abhalten lassen, aus welcher Ideolo-
gie und welchem Fanatismus auch immer,  
Menschenleben auszulöschen. Aber es kann 
helfen, Licht und Leben in die Herzen zurück-
zubringen. Es kann helfen, den Alltag und die 
Sorgen für eine kleine Weile zu vergessen und 
Kraft zu schöpfen, um sich dem neuen Tag 
und damit den allgegenwärtigen schreck-
lichen Bildern in den Medien zu stellen.  
 
Wer einmal auf einer Seniorensitzung war 
und die leuchtenden Augen unserer Eltern 
oder Großeltern gesehen hat, die auf diesen 
Tag hin fiebern, sich freuen und noch lange 
davon zehren und erzählen oder wer selbst 
mal lachend und singend von einer Sitzung 
heim gekommen ist, weiß, was ich meine.
Das Fest der Liebe und der Hoffnung 
liegt hinter uns und der Karneval vor uns. 
Lasst uns zusammen feiern, lachen 
und singen, so dass wir die Welt mit  
Gesang und Spaß an der Freud  
vielleicht ein wenig heller machen können!
Ich möchte mir niemals von irren oder  
bösen Menschen vorschreiben lassen, was 
ich zu denken oder zu fühlen habe oder 
wie ich mein Leben in dieser freien Welt zu  
leben habe! Und deswegen rührt sich in mir 
ein gewisser Trotz, der sagt: Jetzt erst recht!
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BEI VORLAGE DIESER ANZEIGE:  
10% AUF WASCHEN, SCHNEIDEN, FÖHNEN!
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www.fairytouch.de
Marktstr. 145,   47798 Krefeld
t: +49 2151 3508841,  m: +49 176 2455582 
e: info@fairytouch.de

Abbing/Schlate GbR

Termine nach telefonischer Vereinbarung

0176/63 64 85 87

ulrike-schlate@t-online.de

Ulrike Schlate

US Visitenkarte.indd   1 26.01.16   09:01

Biggi Claßen
Büro: Kaiserswerther Str.72
Produktion: Römer Str.12
47809 Krefeld
Tel.: 02151 / 52 11 92

www.biggis-bigfood.de

Dießemer Bruch 7 - 9 · 47799 Krefeld · 02151 - 7635732
www.sattlerei-leurs.de · info@sattlerei-leurs.de

Reparatur & Veredelung
· Autositze · Cabrioverdecke · Motorradbänke

· Polstermöbel · Sitzheizung · Veredelung
Wir sind ein junges, im Jahr 
2013 gegründetes Unter-
nehmen, dass sich auf die 
Erneuerung, Restauration 
oder komlette Neuschöp-
fung rund um das Thema 
Leder spezialisiert hat. 
Durch jahrelange, praktische 

Erfahrung haben wir ein 
Know-How entwickelt, dass 
dazu dienen soll, individuelle 
Arbeiten präzise und qualita-
tiv hochwertig umzusetzen. 
Dabei legen wir höchsten 
Wert auf die Qualität und 
Herkunft unserer Materialien, 

Maschinen und hochwerti-
ges Werkzeug. Denn nur so 
kann am Ende ein Produkt 
entstehen, dass unserem 
hohen Anspruch und der 
Haltbarkeit gerecht wird. 
Wir freuen uns auf Ihre 
Anfragen!

Leurs_Anz_285x200.indd   1 23.12.15   16:36

+49 175 24 555 558 2
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>Theaterplatz als Freilichtbühne
Text: Iris Wiese

4 x Krefeld 

Helau!
Eine tolle Session wünschen die Landtags- und Bundestags-
kandidatInnen der SPD Krefeld – Benedikt Winzen, Ina Spanier-
Oppermann MdL, Nicole Specker und Elke Buttkereit!

www.spd-krefeld.de
SPD Krefeld
Südwall 38, 47798 Krefeld
Tel. 02151/31 96 30

SPD-Anzeige_KG_Grönland_Broschüre.indd   1 02.01.17   16:28

Neben anderen großen Dingen, die auf die Krefelder in diesem Jahr zukommen, hat sich das Theater Krefeld/Mönchengladbach für 
den Sommer etwas Besonderes einfallen lassen. In Anlehnung an die Schloßfestspiele Neersen, kam der Intendant Michael  Grosse 
auf die Idee, ein Theater-Sommerfestival auf die Beine zu stellen. Um nicht in direkte Konkurrenz mit Neersen zu treten, ist die 

Sparte der 1. Krefelder Freilichtspiele ein gänzlich anderes Genre. Schauspiel fiel ebenso aus wie eine Oper oder Operette. Nach dem groß-
en Erfolg der, in den letzten Jahren im Theater gezeigten, Rocky Horror Show und My fair Ladys, fiel die Wahl somit auf das Musicalgenre. 
Außerdem wird es an ausgewählten Terminen eine moderne Balletshow geben. Das Ensemble der sensationellen Formation Ballett-Revo-
lución gibt eine Woche lang ein Gastspiel in der Samt- und Seidenstadt und wird das Sommerfestival eröffnen.

Der Zeitraum des Festivals ist vom 02.Juni - 02.Juli. Bewusst wurde ein Termin vor den großen Ferien und vor 
dem SWK Open-Air-Kino gewählt, damit alle Krefelder die Chance haben, sich das Programm anzuschauen. 
Auch hier konnte als Hauptsponsor die SWK gewonnen werden. Der Theaterntendant freut sich sehr über diese 
 gelungene Idee: „Wir mussten uns etwas einfallen lassen, um Krefeld und die Region kulturell zu begeistern und um Geld in die Kassen zu 
spülen.“, so Grosse im Gespräch mit unserer Zeitung. Mobile, preisgünstige Tribünen wurden schon gefunden. Das ganze Theater packt mit 
an, um sie in der ersten Juniwoche aufzustellen. Ein privater Sicherheitsdienst wurde engagiert, damit sich Besucher und Ensemble sicher 
fühlen und die wertvollen Tribünen nicht beschädigt werden können. Diese werden auf dem Theaterplatz direkt vor dem eigentlichen The-
ater installiert. Die Bühne wird Richtung Ostwall aufgestellt, so dass man die langen Abende mit ihrem guten Licht optimal nutzen kann. 
Die größte Herausforderung wird sein , dass die Schauspieler ohne Technik agieren müssen. Das hätte leider den finanziellen Rahmen ge-
sprengt, da man alles noch hätte wetterfest machen müssen. Aber die Tribünen und die Bühne an sich werden so errichtet, dass man einen 
Amphietheatereffekt bekommt und man selbst geflüsterte Worte des Ensembles überall glasklar verstehen kann. „ Das wird großartig!“, 
freut sich Grosse.

Die Prinzengarde Krefeld hat sich bereit erklärt, ihr grün-weißes Zelt zur Verfügung zu stellen, so dass man einen Teil des Zuschauer-
raums, der ca. 500 Leute fassen wird, überdachen kann. Die Schauspieler allerdings dürften bei dem üblichen Krefelder Wetter leider 
etwas nass werden. Spielen, singen und tanzen wird selbstverständlich das Ensemble des Theaters. Zusätzlich  ist den Verantwortlichen 
gerade ein großer Coup geglückt. Durch eine kleine Lücke in den jeweiligen Terminkalendern ist es gelungen, 2 namhafte deutsche Mu-
sicalstars preisgünstig einzukaufen. Das, so hoffen sie, wird Fans aus ganz Deutschland nach Krefeld strömen lassen. Die Namen werden  
allerdings noch nicht verraten. Nur so viel – der eine steht gerade als Urwaldmensch auf der Bühne und hat in einer Castingshow mitge-
macht und der andere ist der momentane Affenchef und kommt aus Wuppertal. Als Musical vorgesehen ist das bekannte „Hairspray“, das 
vor ein paar Jahren erfolgreich im Kölner Musicaldome lief. Verhandlungen mit Maite Kelly in ihrer Paraderolle als Tracy Turnblad laufen. 
Das wäre natürlich der größte Coup des hiesigen Theaters. Wir dürfen uns also auf einen spektakulären Sommer freuen. Das Prinzenpaar 2016 zu Gast
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Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaGiro:
Das kostenlose Girokonto* mit Mobile-BankingApp.

Entdecken Sie die Bank, die ihren Mitgliedern gehört. Gemeinsam machen wir faire Konditionen und einfache  
Lösungen möglich. So, wie unser kostenloses Girokonto*. Das können Sie auch unterwegs ganz entspannt mit 
unserer Mobile-BankingApp nutzen – natürlich ohne Gebühren. Und um den Kontowechsel kümmern wir uns 
auch. Jetzt informieren: www.sparda-west.de/giro

Sparda-Bank West eG
Königstraße 91-93, 47798 Krefeld • Telefon: 0211 99 33 99 33

*Lohn-/Gehalts-/Rentenkonto für Mitglieder bei Erwerb von 52,– Euro Genossenschaftsanteil mit attraktiver Dividende.

Mehr Infos und zur
Terminvereinbarung.

Wir wünschen allen  
Jecken eine tolle Zeit!

>Jubiläumsempfang der KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V.
Text: Ferdinand Gantenberg

Am 7. Januar 2017 um 11 Uhr begrüßte der 
Präsident Ferdinand Gantenberg jun. 200  
geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und 

Karneval in den Räumen der Volksbank Krefeld. Da 
Grönland der westlichste Stadtteil zur Grenze nach 
St. Tönis ist, zogen die Prinzengarde, die Treuen  
Husaren, die KG Nachtfalter und Prinzessin Nicole II. aus  
St. Tönis auf. Nach Musik, Tanz und Ordensverlei-
hung ging es weiter im Programm. Der Hausherr  
Stefan Rinsch vom Vorstand der Volksbank begrüßte die  
Gäste. Nun war der Vorsitzende Fabian Langheim 
mit seiner Rede zum 60-jährigen Jubiläum der KG  
Grönland an der Reihe. Seit 1957 begeistern sich Jung  
und Alt, Groß und Klein für das vaterstädtische 
Brauchtum Karneval. Er bedankte sich bei den treuen  

Partnern die dem Verein seit Jahren den Rücken  
stärken und unterstützen u.a. die Stadtwerke  
Krefeld, die Sparkasse Krefeld und die Volksbank 
Krefeld. Er führte weiter aus, dass in der langen Zeit 
alle Mitglieder zusammen den Umbruch gemeistert 
und eine über den Karneval hinausgehende Gemein-
schaft geschaffen haben, die sich hilft, füreinander 
da ist, gemeinsam feiert und gemeinsam arbeitet.

Nun stellte der Vorsitzende den farbenfrohen  
Jubiläumsorden vor. Oben unter der 60 steht das 
Stadtwaldhaus Krefeld, seit 2012 Heimat für die Große 
Sitzung der KG. Dort fühlt sich die KG sauwohl und 
die Künstler auch, denn die Stimmung im Saal ist  
unbeschreiblich und der Zuspruch der Gäste unge-
brochen. Rechts daneben ist das Vereinslogo mit 
dem heute nicht mehr existenten „Grönlandhaus“ zu 
sehen. An dieser Stelle steht heute ein Gedenkstein 
und erinnert an „Grönland“. Darunter sieht man den 
Mini-Schluff der Grönländer, dieser fährt auf Stadt-
teilfesten, Sommerfesten oder im Rosenmontagszug 
vor der Fußgruppe der Grönländer. Die KG Grönland 
ist seit vielen Jahren Mitglied im Schluffverein des  
„großen“ Schluffs, für den an diesem Morgen  
gesammelt wurde. Links unten auf dem Orden ist das 
Logo des Spielmannszugs der Grönländer aus den 
Anfangsjahren. Links oben wird es mit der keltischen 
Harfe irisch, im Jubiläumsjahr haben sich die Grönlän-
der passend zur Bedeutung von „Grönland“ – Grünes 
Land - für ein Kostümmotto aus der Grünen Insel  
Irland entschieden. In der Mitte des Ordens sieht man 
einen „Grönland Boy“ und ein Tanzmariechen. Beide  
Gruppen begeistern die Gäste auf den Sitzungen mit 
ihrer Playback-Show und ihren Gardetänzen. In der  
Mitte unten bildet das Logo der Volksbank den  
Abschluss. Der Vorsitzende bat nun Kerstin Abraham  
vom Vorstand der SWK und Senatorin der Grönländer 
ans Mikrofon. Sie hielt die Laudatio und machte darin 
 immer wieder deutlich, dass man sich bei den Grön-
ländern auf jeder Veranstaltung, sei es das Sommerfest 
oder die Sitzung im Stadtwaldhaus, in der familiären  
Gemeinschaft sehr wohl fühlt. Nach der  
Laudatio bat der Vorsitzende die anwe-
senden Senatorinnen und Senatoren nach  
vorne und überreichte Ihnen den Jubiläumsorden.

Senator Reiner Küsters nutze die Gelegenheit und 
gratulierte im Namen des Comitee Crefelder Carne-
val und überreichte den Orden des CCC an Kerstin 

Rundholz. Anschließend ehrte Peter Bossers vom CCC 
Iris Dahm mit der Verdienstnadel in Silber des CCC.
Fabian Langheim bat nun Wilfried Rankers zu sich, 

der seit dem 01.09.1987 Mitglied der KG ist. Seit 1993 
war er Anzeigenleiter bzw. Beauftragter für Werbung 
und Marketing für das 11er Ratsblatt der Grönländer. 
Ohne den Einsatz von Wilfried Rankers würde man 
heute nicht feiern können und es gäbe auch das 11er 
Ratsblatt nicht mehr. Wilfried war auch einige Jahre 
als Vize-Präsident im Vorstand tätig und leitete über 
25 Jahre die Seniorensitzungen im Josefshaus und  
zuletzt auch im Hansahaus als Sitzungspräsident. 

Wegen dieser Verdienste kam man einstimmig zum 
Entschluss, Wilfried Rakers zum Ehrenmitglied 
zu ernennen. Jetzt bat der Präsident den Ober-
bürgermeister Frank Meyer ans Mikrofon. Der 
OB gratulierte im Namen der Bürgerschaft in  
einer heiteren Rede den Grönländern zum Jubiläum.
Den Bezug zum Verein gab es auch beim  

Auftritt des Prinzenpaares Dieter I. und Britta I., 
da eine Ministerin Mitglied der Grönländer ist.
Der Präsident des LRK, Ralf Mühlenberg, ehrte  
anschließend einige verdiente Mitglieder des  
Vereins. Ruth Leurs erhielt den Verdienstorden in Silber 
des LRK, Ludwig Leurs und Wilfried Rankers bekamen 
den Verdienstorden in Silber des BDK. Eine besondere 
Ehre wurde dem Ehrentanzmarieschen der Grönländer 
zuteil. Uschi Borm erhielt die höchste Auszeichnung 
des BDK, den Verdienstorden in Gold mit Brillanten.

Den Abschluss des fröhlichen Empfangs machte 
der Comedy-Jongleur Philipp Dammer, der den  
Anwesenden mit seinen Witzen und Vorführungen 
Bauchschmerzen vom ständigen Lachen bescherte.
Zum Schluss bedankte sich der Vorsitzende bei 
den Mitgliedern des Vereins für das in stundenlan-
ger Arbeit selbst hergestellte „Flying-Buffet“ und 
die Hilfe zur Durchführung dieser Veranstaltung.
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>“JA“ - Hochzeit in der KG
Text: Iris Wiese

IHR FESTPREIS IM STADTWALDHAUS KREFELD
für Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstage, Firmenfeiern…
Sektempfang, Buffet Stadtwaldhaus, alle Getränke (ohne Spirituosen)

79 €/pro Person
Kinderpauschalen: 3 – 7 Jahre: 20,- € , 8 – 15 Jahre: 30,- €
Preisbindung bis 31.12.2017

www.stadtwaldhaus.de · E-Mail info@stadtwaldhaus.de

47800 Krefeld, Hüttenallee 108
Fon 0 21 51 . 59 37 84, Fax 59 31 26

stadtwaldhaus festpreis 95x105_stadtwaldhaus 90x95  29.08.16  11:02  Seite 1

Dieses  „Ja“ sagten sich am 16.12.2016 unsere ehemalige Vorsitzende und 
jetzige Geschäftsführerin Kerstin Rundholz und unser Mitglied Frank  
Dahlschen an seinem 50.Geburtstag. 

Schnell war klar – die altgedienten Rosenbögen müssen reaktiviert werden. 
Doch wo waren sie nur? Ein beliebtes Spiel der KG bei jeder neuen Hochzeit…
Obwohl – in diesem Fall war der Ort zwar schnell gefunden aber dummerwei-
se kam man durch eine bereits begonnene Baumaßnahme nicht an die Bögen 
ran. Nach langen und zähen Verhandlungen und im Schutze von Nacht und 
Nebel, gelang es zweier todesmutiger Männer unter größtmöglichem Ein-
satz, der Bögen habhaft zu werden. Grünes und weißes Krepppapier wurde 
besorgt und da die Bitte aufkam, auch den Vorgarten zu schmücken, auch 
rotes Krepppapier. Eine große Menge Grönländer/innen fand sich beim Am-
biente Team Fahrenholz bei selbst gebackenem Stollen ein, um die Bögen 
mit Rosen zu bestücken. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Rosen gedreht 
und befestigt, eingepackt und auch ein Banner für die Tür des Brautpaares 
angefertigt – der große Tag konnte kommen.

Am nächsten Freitag, der klar und kalt, aber mit viel Sonnenschein, herauf-
zog, war es dann soweit. Um 11 Uhr fand sich eine erkleckliche Menge Grön-
länder, Freunde, Familie und Bekannte vor dem Stadtpalais ein und wurden 
Zeuge, wie sich Kerstin und Frank nach einer launigen Rede des Standesbe-
amten das Ja-Wort  gaben.

Beim Verlassen des Standesamts standen die Grönländer mit ihren Schals 
Spalier, die Rosenbögen sollten erst später ihren großen Auftritt haben. Die 
Braut erwartete als Erzieherin vor dem Weihnachtsmarkt ein Teil „ihrer“ Kin-

der, die mit kleinen Geschenken gratulierten. Ein 
sehr schönes Bild. Als die Brautleute anschließend 
zur Fotosafari zur Linner Burg fahren wollten, 
fuhren einige Grönländerinnen zum Haus der 
Brautleute. Bald leuchtete der Vorgarten in rot 
und weiß und kleine Herzluftballons stiegen aus 
den Sträuchern auf. Bei ein klein wenig (wirklich!) 
Blubberwasser und dem gemeinsamen Schmü-
cken herrschte gute Stimmung, die auch die 
überraschende Ankunft des Brautpaares nicht 
trüben konnte. Um 17 Uhr trafen sich dann alle 
an der Pauluskirche zur Segensandacht und zur 
Taufe des jüngsten Sohns der Braut. Als Überra-
schung für den Bräutigam wurde eine in tollem 
Teamwork der KG gefundene  Sängerin erwartet, 
die in der Kirche das Lied „Halleluja“ von Leonard 
Cohen vortragen sollte.Um kurz vor Fünf stellte 
die Braut fest, dass sie die Taufkerze ihres Jüngs-
ten vergessen hatte und die junge Sängerin war 
aufgrund einer Fahrradpanne auch noch nicht da. 
Nach hektischer Betriebsamkeit auf Seiten der 

Schwester der Braut, des Schwagers und  Hans-Peter Glasmachers fanden 
sich um 17.05h alle Beteiligten inklusive Kerze glücklich in der Pauluskirche 
ein. Nach dem erneuten Ja-Wort war es dann soweit - die Sängerin Julie 
Spiegel stimmte ganz ohne vorherige Probe, „Halleluja“ an und sie sang es 
grandios! Ganz allein vor dem Altar stehend rührte sie die Hochzeitgesell-
schaft und den Bräutigam zu Tränen. 

Nach der Taufe von Lars Rundholz ging es nun für die Brautleute nach drau-
ßen. Und endlich kamen auch die Rosenbögen zum Einsatz. Unter den lä-
chelnden Gesichtern der Grönländer, gingen  die glücklichen Brautleute 
ihrem neuen Leben als Ehepaar entgegen. Die Grönländer ließen sich aber 
nicht lumpen und gratulierten anschließend noch jeder mit einer langstie-
ligen roten Rose. Nun begann der angenehme Teil des Abends. Bei leckerem 
Essen, Getränken und einem DJ konnte die Feier steigen. Ein kleiner „Zwi-
schenfall“ sorgte noch für einen Herzkasper beim Bräutigam. Vor dem Es-
sen waren einige der Grönland-Herren nicht auffindbar und gewisse Whats-
App-Nachrichten und Bilder ließen darauf schließen, dass sie dabei waren, 
das Haus des Brautpaares zu verschönern. Nach einiger Zeit aber kehrten sie 
wieder zurück und klärten ihn über den Scherz auf. Das Bild aus dem Inneren 
des Hauses hatte der älteste Sohn, Jan Rundholz, schon vorher geschossen 
und die Herren waren lediglich in der Kneipe gegenüber eingekehrt. Das Ge-
sicht des Geburtstagskindes war in jedem Fall sehenswert.

Zu späterer Stunde gaben sich die Grönland-Boys noch mit der Premiere 
ihres Programms die Ehre. Der Bräutigam wurde zur Freude aller Beteiligten, 
wenn auch wahrscheinlich nicht zu seiner eigenen, sogleich zu einem Teil des 
Programms und gab als Zugabe mehr oder weniger freiwillig „Olé Fiesta“ 
der Mainzer Hofsänger zum Besten. Mit viel Gesang des harten Kerns ging 
auch dieser schöne Tag dem Ende entgegen. Und da es schon ein Vögelchen  
gezwitschert hat, dass es in der nächsten Zeit noch die ein oder andere  
Hochzeit geben wird, sind die Grönländer ja jetzt gut im Training.

Die Braut Kerstin Rundholz
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28. Februar 2002. Der letzte Tag, an dem in Deutschland 
in D-Mark bezahlt werden konnte und der letzte Tag für 
die damalige Rhenania Brauerei. Schluss, aus und vorbei 
– das Zentrum der Krefelder Braukunst an der Oberga-
th lag am Boden. Krude Pläne wurden bemüht, die Bra-
che zu zerstückeln und nach Algerien zu deportieren. 
Doch dann kam eine Hand voll waschechter Krefelder 
in schillernd biergelber Rüstung daher und fasste den 
Plan, die alte Brauerei mit einem neuen Konzept in eine 
so vorher nicht bekannte Blütezeit zu führen. Die Brau-
erei Königshof war geboren und verdingte sich anfangs 
als Lohnabfüller und Dienstleister diverser Marken.  
Es folgte der Weg zur eigenen Identität.

Ein eigenes Bier für Krefeld
„Anfangs dachten die meisten Menschen, 
Landfürst wäre unsere Marke, weil u. a.  
diese Marke in unseren grünen Brauerei Königshof-Kisten 
verkauft wurde“, erinnert sich Marketing- und Vertriebs-
leiter Frank Tichelkamp und lacht. „Die Rufe nach einem 
Bier für Krefeld wurden immer lauter. Leider merken die  
Menschen oft erst, was sie hatten, wenn sie es verlie-

ren.“ 2007 ist es dann so weit: Original Königshofer war 
geboren und mit ihr die klare Strategie, den Trend hin 
zu regionalen Produkten und Marken zu stärken und 
eine Krefelder Symbiose zu erzeugen. „Für uns war 
die Heimat, war die Region, war Krefeld vom ersten  
Moment an wichtig. Stolz trug unser erster Bierkasten, 
der weiße 11er, die Bezeichnung Bierspezialität aus Kre-
feld“, so Tichelkamp weiter. „Unser Plan war ganz klar, 
dass sich die Menschen in zehn Jahren fragen sollten: 
‚Wie hieß nochmal die Brauerei, die vor Königshofer 
am selben Standort war?‘.“ Tatsächlich sind die meisten 
Krefelder verwundert, wenn sie hören, dass es Original 
Königshofer „erst“ seit zehn Jahren gibt. (...)

Wirtschaftliches Zugpferd für die Region
Im Windschatten der prosperierenden Brauerei ist 
der Krefelder Süden wirtschaftlich erstarkt.  Bauunter-
nehmen, Dienstleister, Lieferant und Logistiker haben 
Aufträge erhalten und konnten als steter Partner mit-
wachsen. Am meisten haben allerdings die Königshofer 
Bierfreunde vom Konzept des Verzichts auf kostspielige 
Werbe- und Promotion-Maßnahmen profitiert. „Das 

>10 Jahre Original Königshofer –  
 Die Biermarke für Krefeld feiert Jubiläum

Prinzip ist denkbar simpel, aber mindestens ebenso ef-
fektiv: Wer anstelle anderer Premiummarken zum ver-
gleichsweise günstigen Königshofer Bier greift, spart 
unterm Strich bares Geld, das er in anderen Lebens-
bereichen ausgeben kann. Indirekt fördern wir so also 
täglich den Einzelhandel, das Vereinswesen und die 
Veranstaltungsindustrie“, so Tichelkamp.    

Hochqualitatives Bier mit Auszeichnung Zwar ver-
zichtet die Brauerei Königshof auf kostspieliges Mar-
keting, aber nicht auf Qualität. Seit nunmehr sieben 
Jahren bekommt der Produzent des beliebten Gersten-
saftes ununterbrochen Gold von der DLG für sämtliche 
hergestellte Produkte und ist seit Jahren im Bereich 
Lebensmittelherstellung nach höchstem IFS-Standard 
zertifiziert. Viele Brauer nutzen die Königshofer Kol-
legen als vertrauenswürdigen Dienstleister. Das Team 
rund um den Dipl. Braumeister Georg Schroers war 
sogar schon einmal bestes Ausbildungsteam in Nordr-
hein-Westfalen und durfte im Folgejahr die Prüfungen 
aller Auszubildenden des Braugewerbes durchführen.

Hilfe als Honorierung von gelebten lokalen  
Partnerschaften
„Wir haben natürlich auch Wünsche für die Zukunft, 
damit wir gemeinsam mit den Krefeldern noch viele 
gemeinsame Projekte in der Region umsetzen können. 
Wichtig ist aber dabei, dass uns unter anderem auch die 
Krefelder weiterhin so unterstützen wie bisher und die  

davon überzeugen, die das noch nicht tun“, appelliert 
Frank Tichelkamp. „Wie? Ganz einfach: Schlicht einmal 
den Blick in den Kühlschrank, Keller oder in die Gara-
ge werfen, dann beantwortet sich die Frage von selbst, 
wenn dort eine Flasche oder ein Kasten Königshofer 
steht.“ Zudem, so Ditz, sollten sich die Verantwortlichen 
von Vereinen, Institutionen und Projekten einfach mal 
fragen, ob neben dem Ansinnen nach einer „Krefelder 
Hilfe“ nicht auch der Konsum der heimischen Marke 
damit verbunden sein sollte, die man um Hilfe bittet. 
„Wir sind überzeugte Krefelder und helfen selbstver-
ständlich gerne wenn wir das können, aber man muss 
uns auch dazu in die Lage versetzen. Diese Hilfe ist 
dann keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Hono-
rierung von gelebten lokalen Partnerschaften.“ 
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>Neues Filmprojekt in Krefeld
Text: Iris Wiese

In Krefeld wird ein neues großes Filmprojekt verwirklicht.  Wie unser Reporter exklusiv erfuhr, wird Krefeld im Sommer Schauplatz des Remake eines Kultfilms, den wir 
alle kennen. Nichts weniger als Michael Endes „Momo“ soll hier neu verfilmt werden.Nach dem – zumindest anfänglich -  großen Erfolg der neuen Winnetou-Trilogie, 
die Weihnachten bei RTL lief, verkündete in der letzten Woche der in Krefeld geborene Filmproduzent Christian Becker via Facebook  sein neustes Vorhaben. Auf die 

Idee kam er während der Dreharbeiten zu „Winnetou“ beim Gespräch mit dem Grandseigneur des deutschen Films, Mario Adorf während der Dreharbeiten zu „Winne-
tou“. Dieser spielte 1985 in der Originalverfilmung von „Momo“ den Maurer Nicola, einen von Momos besten Freunden. In der Neuverfilmung wird er wohl ebenso wie 
in den neuen Karl-May-Filmen mitwirken, was die Zuschauer sicherlich freuen wird.  Gemunkelt wird sogar, dass er nichts weniger als die Rolle des Meister Hora, des 
Hüters der Zeit, übernehmen wird. Aus Filmkreisen heißt es, dass sich Mario Adorf sehr geehrt fühlt und sehr glücklich über dieses Ansinnen und die Möglichkeit, diesen 
großartigen Charakter verkörpern zu dürfen, ist. 

Sein Gegenspieler ist voraussichtlich auch schon gefunden. Auch da wurde Becker bei seinem letzten Projekt fündig. Wotan Wilke Möhring spielt hier nicht den guten 
Helden sondern tritt in die Fußstapfen Armin Müller Stahls und wird in die Rolle des Chefs der Grauen Herren schlüpfen. Die Drehbücher sind schon geschrieben und 
dieses Mal wird es tatsächlich eine Verfilmung werden, die sich sehr eng an die Vorlage hält. Becker dazu: „ Die Bücher Michael Endes sind so zeitlos und wundervoll ge-
schrieben, dass man sie gar nicht anpassen muss. Ja- es wäre sogar fast Blasphemie, daran irgendetwas zu ändern.“. Da hat er wohl aus den Fehlern der Winnetou-Trilogie 
gelernt,  die in der Kritik stand, doch allzu frei mit der Vorlage umgegangen zu sein. Auch die Location Scouts haben schon die entsprechenden Sets für den Film gefun-
den. Für Christian Becker stand es außer Frage, dass dieser Film in seiner Heimatstadt Krefeld verwirklicht werden soll. Im Gespräch mit unserer Zeitung schwärmte er: „ 
Krefeld hat so viele wunderbare Ecken und Motive zu bieten, dass es uns schon schwer fiel, aus der Fülle an Möglichkeiten, die nun feststehenden Places auszuwählen.“
Verraten konnte er bisher, dass die Szene, in der die Stundenblumen Momo nach Hause tragen, auf jeden Fall im Frühling in der Waldhofstraße und Gneisenaustrasse 
gedreht werden. Jedes Jahr aufs Neue faszinieren diese beiden Straßen mit ihrer Fülle an rosa Blütenpracht und Becker konnte nicht widerstehen, diese in den Film 
einzubauen. Momos Heimat wird rund um den Alexanderplatz zu finden sein. Auf diesem wird dann in der Kirschblütenzeit auch die Schlussszene zu sehen sein, in der 
alle Menschen, die zu ihnen gehörenden Stundenblumen wieder bekommen.  „ Eine perfektere Location als diese habe ich noch nie gesehen“, jubelt Becker. Nun gilt es 
allerdings noch eine Momo zu finden, was wohl das schwerste Unterfangen sein wird. Wer kann die großen Schuhe, pardon – hier eher wohl Jacke - von Radost Bokel 
ausfüllen? Dazu finden bald in ganz Deutschland, aber vorwiegend in Krefeld, Kinder- Castings statt. Dem Produktionsteam ist es sehr wichtig, dass die Kinder-Darstellerin 
aus der Nähe wenn nicht sogar aus Krefeld kommt, damit sie nicht aus ihrem Umfeld gerissen wird und sich so wohl wie möglich fühlt. Schließlich wartet sowieso ein 
anstrengendes Programm aus Text lernen, Maske, drehen usw. auf sie. In den Tageszeitungen werden in den nächsten Wochen die Aufrufe für das Casting veröffentlicht. 
Gesucht wird ein ca. 10-12jähriges Mädchen mit positiver Ausstrahlung, dunklen Augen und Haaren und starker Präsenz. 
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Borgmann Automobilhändler GmbH | www.borgmann-krefeld.de
Blumentalstraße/Nassauerring | 47803 Krefeld | Tel: 02151-7688-0

Die Borgmannschaft wünscht 
allen Jecken eine tolle Karnevalszeit!

 
 

 

 

Willkommen Zuhause! 
Die Wohnstätte Krefeld gratuliert der Karnevalsgesellschaft  
Grönland 1957 e.V. zum Jubiläum und wünscht eine erfolgreiche Session  
 

Anz.  Grönländer Session 2016 / 2017 
Format: 138 m/m B x 207 m/m H 
Farbe: 4 c 
 

 

 

Mehr Spielraum  
für Kids & Co.? 
Klicken Sie mal rein: 

>Real und das Seidenweberhaus gehen neue Wege
Text: Iris Wiese

Eine großartige Kooperation von Real und Stadt Krefeld bietet neue Chancen 
in der Wirtschaft. Dafür wurde eigens ein Ausschuss gegründet, der aus Mit-
gliedern der Stadt und der Chefetage der Real SB-Warenhaus GmbH besteht. 

Nachdem im vergangenen Jahr in Oppum die neue Markthalle eröffnet wurde, er-
öffnet Real mit dem Markt auf der Mevissenstrasse den Reigen neuer positiver Ver-
änderungen. Diese, doch in die Jahre gekommene, Filiale wird auf das Gelände der 
ehemaligen Kaserne verlegt. Dort entsteht ein komplett neuer Markt im Stil der neu-
en Markthalle von Oppum. Hierbei werden weitere Verbesserungen eingebracht und 
noch mehr Möglichkeiten und neue Wege erkundet, sozusagen die Markthalle 2.0.  
Damit bekommt Krefeld eine einzigartige Chance, ein Pilotprojekt in Deutschland 
und der Vorreiter einer ganz neuen Art des Einkaufens zu sein. Dafür verwirklicht 
der zuständige Architekt auf dem Kasernengelände einen eigens konzipierten,  
wunderschönen, funktionalen Neubau. Im Gegensatz zu der bestehenden Markt-
halle, wo ein bestehender Bau genutzt und umgebaut wurde, wird hier das  
Konzept auch baulich umgesetzt, so dass den Kunden ein noch optimaleres  
Einkaufserlebnis geboten werden kann. Die Baumaßnahme beginnt am 01.03. und ist  
voraussichtlich zum Ende des Sommers fertig gestellt. Die Kunden werden hierbei 
nicht eingeschränkt, da der eigentliche Markt bis zum Umzug geöffnet bleibt. Doch 
was geschieht nun mit der ursprünglichen Filiale auf der Mevissenstrasse? Dafür 
haben die Verantwortlichen eine großartige Lösung und hier kommt die Stadt 
ins Spiel.  Die Stadt Krefeld pachtet das Gelände des ehemaligen Realmarkts und 
wird in direkter Nähe zum Königpalast dort das Seidenweberhaus unterbringen.  
 
Das SWH ist seit Jahren in der Diskussion und in der Kritik - Abriss, Umbau oder 
Neubau? Nun hat die Stadt Krefeld in Zusammenarbeit mit der Real SB-Waren-
haus GmbH  einen sensationellen Weg aus der Misere gefunden. Der ehemalige 
Markt wird zur kleinen Mehrzweckhalle umgebaut. Tontechniker schwärmen bereits 
jetzt von der überragenden Akustik der Leichtbauweise, die man gar nicht groß 
verändern muss. Vorn im ehemaligen Kassenbereich wird das Foyer errichtet und 
im hinteren Bereich der eigentliche Veranstaltungssaal. Die bisherige Kühl- und 
Lagerfläche wird der Backstagebereich werden und die gesamte Technik fassen. 

Eine Empore ist hier allerdings nicht möglich. Der Saal fasst in Zukunft wie bisher 
ca. 1000 Menschen und wird Krefeld neue gute Stube. Krefelder Firmen werden mit 
der Renovierung und dem Umbau beauftragt, so dass zeitgleich auch noch etwas 
für die Region und den Erhalt von Arbeitsplätzen getan wird. Die Unterhaltskosten 

werden um ein vielfaches geringer sein als das alte Seidenweberhaus. Parkplätze 
gibt es vor der Tür, da der vorhandene Parkplatz selbstverständlich – und das sogar 
ohne Parkhausgebühren für die Bürger – verwertet werden kann. Ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil ist auch, dass bei Events im KöPa diese Parkplätze mit genutzt 
werden können falls keine gleichzeitige Veranstaltung im neuen Seidenweberhaus 
stattfindet. Auch für das alte Seidenweberhaus ist gesorgt. Das wiederum hat die 
Deutsche Bank von der Stadt gekauft und sich verpflichtet, den alten hässlichen 
Betonbau abzureißen und dort, in unmittelbarer Nähe zu den modernen, frischen 
Gebäuden der Volksbank und der Sparkasse,  einen schicken Neubau hinzusetzen. 
Die Ausschussmitglieder hoffen so, dass man kleine Hotspots schafft. Im Krefelder 
Norden einen Veranstaltungs- und Eventpunkt und mitten in der Stadt eine Art 
Frankfurter Bankenviertel im Miniaturformat. Die Krefelder können auf tolle Verän-
derungen gespannt sein.

>Eindrücke vom Sommerfest 2016

Nun geht es dem Schwein an den Kragen

Wilfried und Tobias - Männerfreundschaft

Ferdi am Grill, Sven begutachtet sein Werk

Simone und Isabelle bestens gelaunt!
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 Sparkasse
 Krefeld

Wenn
‚
s um Geld geht

>Mariechen gesucht!
      Du hast Lust zu tanzen? Du möchtest in der Garde tanzen? Wir freuen uns auf Dich!

Du bist 6-16 Jahre alt? Dann melde Dich unter:
Tel.: 0 21 51 / 80 49 82 (Bettina Reichelt)

oder per E-mail an: tanzgarde@kg-groenland.de
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>Hochzeit von Kerstin & Frank 
am 16.12.2016

Spalier stehen vor der Pauluskirche

Nach der Trauung vor dem Stadtpalais

Der Bräutigam Frank Dahlschen mit seiner  
Braut Kerstin Rundholz


